Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)
1.

Anmeldebestätigung
Alle Kinder, deren Anmeldezettel bis Freitag, 17.07.2020 bei der Gemeinde Kirchheim eingegangen sind, sind
definitiv eingeplant. Eine gesonderte Anmeldebestätigung erfolgt nicht. Für alle weiteren Anmeldungen gilt: Wir
werden uns nur im Falle dessen mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn wir Ihr Kind auf die Warteliste setzen
müssten.

2.

Elterninformation
Das Eltern-Informationscafé am ersten Tag auf dem Platz entfällt ersatzlos. Alle wesentlichen Informationen
erhalten Sie über diese Homepage oder später während des Betriebes über klassische Handzettel durch Ihre
Kinder.

3.

Gruppeneinteilung
Die Gruppen wurden ausnahmsweise im Vorfeld nach den von Ihnen auf dem Anmeldezettel gemachten
Wünschen zusammengestellt. Es wurde versucht alle Wünsche zu berücksichtigen, wobei es bei einigen schlicht
und einfach nicht möglich war, da sie sich gegenseitig ausschließen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Ihr Kind
eventuell unglücklicherweise betroffen sein sollte bzw. reden Sie mit uns! Zu Beginn des ASP ist ein Tausch
eventuell noch möglich.

4.

Buchungszeiten
Bei uns gibt es keine festen Buchungszeiten. Ein Kommen und Gehen im Laufe des Tages bzw. tageweise
Anwesenheit sind von unserer Seite kein Problem. Bitte denken Sie dabei aber auch an die Gruppensituation und
die anderen Kinder in dieser Gruppe.

5.

Mittagspause
In der Mittagspause von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr bitten wir darum, dass die Kinder den Platz verlassen. Sollte dies
bei Ihnen nicht möglich sein, dann darf Ihr Kind natürlich auch dableiben. Eine Aufsicht während dieser Zeit ist
gewährleistet. Es findet aber kein eigenes Programm statt. Mittagsvesper bitte selbst mitbringen. Spiel- und
Sportsachen zur Beschäftigung sind vorhanden.

6.

Bringen & Holen
Wir gehen davon aus, dass die meisten Kinder selbständig auf den Platz kommen bzw. am Ende auch gehen
dürfen. Sollten Sie Ihr Kind bringen und holen, so bitten wir Sie mit dem Auto am angegebenen Ort zu wenden
bzw. sich frühzeitig zu verabschieden, um eine Grüppchenbildung im Umfeld des ASP zu vermeiden.

7.

Hygieneregeln
Die neueste Verordnung zur 6. BayIfSMV vom 14.07.2020 hat leider keine wesentlichen Veränderungen für
unseren Bereich gebracht. D.h. wir müssen bei unseren Aktionen den Mindestabstand von 1,5 m einhalten oder
"gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaßnahmen"1 treffen. Das wiederum bedeutet für uns, dass wir bei
einigen Aktionen – insbesondere der Bauphase – nicht um einen Mund-Nasen-Schutz herumkommen werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind also eine eigene Alltagsmaske mit und schenken Sie uns des Weiteren Ihr Vertrauen,
dass wir einen gesunden Mittelweg finden werden, um allen Belangen gerecht zu werden.
Unser Ziel:

Mit Sicherheit zwei Wochen Spaß, Spiel
und SuperSonnenSchein!
für das ASP – Team: Jürgen Schwab
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§ 17 i. V. m. §15 der 6. BayIfSMV (Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) vom 19. Juni 2020

